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Hiezu Tafel 3 u. 4.

GESCHICHTLICHES

Im Jahre 1891 erschien in clen Comptes rendus de l'Académie

des sciences eine kleine Noti/ von Maupas (19) ul)er einen in Al-

gier aut'gel'undenen Harpacticiden, clen er Belisarius viguieri

nannte. Im f'olgenden Jahre verofîentlichte Mrazek (20) einen

Beitrag zur Kenntnis der Harpacticiden des Sûsswassers, in

welchem er ein dem Belisarius ahnliches Tier als Pliyllogna-

thopus paludosus beschriei). In einem Nachtrag nimmt er Stel-

lung zu ^Ixvpxs' Belisarius und sagt : « oJjgleich die Beschrei-

bung ziemlicli kurz gehalten ist und jeder Ahhildung entbelirt,

erkannte ich cloch sogleich in dem Belisarius viguieri Maupas

meinen Phyllognathopus . »

Seitdem wurden dièse zwei Beschreibuiigen nicht melir ver-

glichen, und es ist daher erkiarlicli, dass walirend zehn Jaliren

der Irrtum —denn als solchen muss ich die von Mrazkk vorge-

nommcno Identifizierung ansehen —bestehen Idiel).
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Da der NameBelisarius schon von einem andern Autor eiiiem

blinden Skorpione verliehen worden war, taufte M.vupas den

von ihm getiindenen Krebs um, und benierkt dazu in den Arch.

d. Zool. exp. (i) T. 7, p. 566 (Fussnotej:

« Lorsque je fis connaître (Comptes rendus de l'Académie des

sciences, 11 juillet 1891) cet intéressant et nouveau Gopépode

d'eau douce, je l'avais baptisé du nom de Belisarius viguieri.

Mais j'appris presque immédiatement que M. E. Simon avait

déjà employé le nom de Belisarius commeterme générique pour

un Scorpion aveugle. Afin de remédier à ce double emploi, je

changeai sur les tirages à part de ma note Belisarius viguieri

en Viguierella coeca, dénominalion sous laquelle ce Gopépode

est cité à plusieurs reprises par ^I. Perrier dans son grand

traité de zoologie. Très peu de temps après moi, Mrazek, qui

avait rencontré la même espèce en Bohême, la publiait (Zool.

Jahrb. Abt. f. Syst., Bd. VIII, p. 97) sous le nom de Pliyllogna-

thopus paludosus. Sa synonymie ainsi bien établie, c'est sous

le nom de Viguierella coeca quelle devra dorénavant être citée. »

Wenn ich in meinen iruheren Verôffentlichungen (23) den-

noch den Namen Phyllognatliopus anwandte, so geschah dies,

weil Kessler unter der gleichen Bezeichnung einige Monate

l'rùher vom Excretionsorgan, das ich in diesen Schriften zu

erklâren versuchte, gesprochen hatte.

1895 erwâhnt Hartwig (14 und 15) den Gruster aus der Mark

Brandenburg, in einer seiner Faunenlisten, zum ersten Maie

unter dem Namen Phyllognatliopus viguieri. Er konstatierte

ebenfalls als erster einen Unterschied in der Furcalbewehrung

zwischen seinen Exemplaren und den Abbildungen Mrazek's.

ScouRFiELD (23j fand den Krebs in England und gibt ein gutes

Habitusbild des Tieres, das er unter dem Namen Belisarius

viguieri citiert. Kessler (17) erbeutete Viguierella in einem

SchLihujuaiium in Dresden.

Im Sommer 1913 fand auch ich diesen seltenen Gopepoden in

einem Pumpbrunnen der Umgebung Basels in Gesellschaft von

Bathynella natans (3). Ich bestimmte ihn als Phyllognatliopus

viguieri; docli fielen mir solbrt die spater genannten Unter-
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schiede zwischen meiner Fonn uiid den AJjbildungen Mrazek's

auf. Ich l^eobachtete don pulsativen Apparat in der Maxillen-

driise, deu Muazek niclit sah uiul als eiiie, durch Muskelkon-

traktionen hervorf^erurene Tauschuno; erklarte. Ummeiner Be-

stimmung vollig sicher zu sein, bat ich Herrn Maupas niir eine

Zeichnungoder ein Exeni[)lar von \'iguierclla zur VerCùgung zu

stellen. Da der franzôsische Forscher durch Ivrankheit verliin-

dert war, die angelangenen Arbeiten sell)St zu voUenden, ùber-

gab er mir in hochherzigster Weise das gesamte Dossier ûber

diesen Kruster. Ich steilte die Indentitat meiner Tiere mit den-

jenigen Maupas fest, konnte an Hand des reichlichen Materials,

das sich in meinen Zuchtglasern vorfand, die Beobachtungen

Maupas kontroliieren und vervollstandigen und fand seine Aui-

zeichnungen in allen Punkten bestatigt.

Ich môchte an dieser Stelle Herrn Maupas meinen herziichsten

Dank fiir sein Zutrauen aassprechen und hofîe, das von ihm mir

uberlassene Material voil ausgenûtzt zu haben.

Gleichzeitig sei es mir gestattet, Herrn Prof. D' F. Zsciiokke

und Herrn D"" R. Menzel lïir das rege Interesse, das sie meiner

Arbeit stets entgegenbrachten, sowie l'ur manchen Rat bestens

zu danken.

Im Lan le meiner L'ntersuchunofen o-ewann ich die Ueberzeu-

gung, dass Viguicrella coeca Maupas und Phyllognatliopiis palic-

dosiis Mrazek nicht identisch seien, sondern zwei verschiedene

Formen darstellen, die ich im folo-enden naher beschreiben

werde.

Viguierella coeca Maupas.

iTaf. 3, Fig. 1,2.)

Das Weibchen misst im ausgewachsenen Zustande, die Fur-

calborsten nicht eingerechnet, zwischen 570 und 600 ix\ das

Mannclien, welches etwas kleiner ist, 530 —500 u. Der Kôrper

ist walzenlôrmig, schwach in dorsoventraler Richtung zusani-

mengepresst, und zeigt im Allgemeinen die Eigentiimlichkeiten

des Harpacticiden-ilalntus. Fr bestehtaus zehn Segmenten beim

Weibchen und, (kun enlsprechend, 11 beim Mannchen. Bei



524 p. -A. CHAl'PUIS

Viguierella ist das Koj)i'segment nicht mit dem ersten Thora-

calring, derdas erste Beinpaar tragt, zusainniengewachsen ; die

Thoracalsegmente werdeii hierdiirch um eines vermehrt, was

dièse Gattiing von Canthocamptus, Epactophanes u. s. w, unter-

scheidet. Das erste Segment oder Kopfsegment gehtnach vorn

in ein ziemlich breites, nach der ventralen Seite zu gebogenes

Rostrum ûber, das in eine Spitze ausgezogen ist nnd zwei

Sinneshaare tragt.

Die erste weibliche x\ntenne (Fig.9j ist achtgliedrig und reicht,

zurûckgebogen, etwa bis zum ersten Toracalsegment. Sie wird

gewôhnlich horizontal getragen und bcsitzt am vierten Segment

einen Sinneskolben, der bis zur Half'te des siebenten Gliedes

reicht.

Die erste Antenne des cf (Fig. 10) ist ebenfalls achtgliedrig und

prahensil. »

Sie dient bei der Kopulation zum Festhalten des 9 an den

Furkalborsten. Im ganzen x^ufbau gleicht dièse Antenne der

der Ganthocamptiden.

Die zweite Antenne (Fig. 11) bestehtaus vier Segmenten mit

einem eingliedrigen Aussenast, der dem zweiten Segmente

entspringt und fûnf Borsten tragt.

Die Mandibel (Fig. 12j triigtan ihrer Kaiidache einige kleinere

Zahne und ])esitzt einen zweiiistigen Palpus, dessen Aeste ein-

gliedrig sind.

Die Maxillen sind kraftig gebaut ; ihre Forni ersieht nian am
besten aus den Figuren 13 und 14.

Der Maxillarfuss (Fig. 15) bildeteine breite Flatte mit reicher

Beborstung. Die zweile ]Maxille und der Maxilliped sind aul'

gleicher Hôhe inseriert.

Die Schwimmfuss e. Die vier ersten Schwimmtusspaare

sind bei beiden Geschlechtern gleich und bestehen beim ersten

bis dritten Paare aus einem dreigliedrigen Exopoditenund einem

schvviicher bei)orsteten dreigliedrigen Endopoditen. Das vierte

Fusspaar hingegen bat einen zweigliedrigen Endo- und einen

dreigliedrigen Exopodilen, Der lïinf'te Fuss des 9 (Fig. 16)besteht

aus zwei durcJi.eine ticfe Spalte getrennten Teilen. Der innere
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Teil tiiiol, wie IjoI don nieistcn cf Ganthocainptulen, /.weï dickere

Borsten, wahrend cler iiussere deren viervon geringerer Lange

zahlt. Ein Aussenranddorn ist vorhandeii. Beim 5. Beinpaar

des cr(Fig. 17) ist das Basalglied verkuniniert iind besteht nur

ans einer Dornenreihe und einem daruber sich bofindlichen

dreieckigen Fortsatz. Das Endglied ist liuiglich, mit seclis

Borsten.

Die x\l)dominalsegmen te sind, das letzte ausgenommen,

aile ungel'ahr gleich lang, und tragen, mit Ausnahme der ersten,

in ihrem vordeiMi N'iertel einen Borstenkranz. Das zweite weilj-

liche und das zweite und dritte mannliche Segment besitzen

ausserdem an ihrem hintern Rande eine ununterbrocliene Reihe

ieinster Harchen. Die sonstigc Beborstung des Hinterleibes

von VigiUerella coeca scheint ziemlich variabel zu sein.

Die weibliche Furka (Fig. 26) ist von der des Mannchens ver-

schieden. Die plumpen quadratischen Furcaliiste tragen die bei

den Harpacticiden ûblichexAnzahl von Borsten. EineAbweichung

besteht in einer ungleichmassigen Entwicklung der Apical-

borsten. Es sind namiich statt der zweiten und dritten, die

zweite und viertc vom Innenrand aus gezahlt grosser wie die

zwci andern, die nur noch als zwei kleine Harchen vorhanden

sind. Beim Weibchen sind die zwei gut entwickelten Borsten

halb so lang und doppelt so l^reit wie die des Mannchens. Sie

bilden eine Lamelle, die an ihrem iiusseren Rand gefiedert ist.

Die mannlichen Borsten sind schlank, die grôssere ist fûnfmal

so lang wie die kùrzere.

Der weibliche Geschlechtsapparat (Fig. 19) besteht

aus zwei Ovarien, die nahe jjeieinander in der Niihe des Ge-

hirnes, auf der dorsalen Seite des ersten Toracalsegmentes

liegen. Von da aus fùhren zwei schlauchartige Oviducte zuerst

rostral bis zum ersten Drittel des Kopfsegmentes, uni dann,

nach unten umbiegend, kaudalbis zum Beginn des neunten Seg-

mentes weiterzuf'iihren, wo der erste immer mit Eiern ange-

fïillte Teil auChort. Von da aus wenden sich die Eileiter wieder

nach vorn bis etwa ins zweite Toracalsegment, biegen dann

wieder um und munden, sich verbreiternd, am l'unlten Seg-
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mente aus. Die beiden Oviducte haben wie die der andern Har-

pacticiden getrennte Geschlechtsôfînungen (Fig. 18). Bei der

Kopulation heftet das Mànnchen den Spermathophor an die cen-

tral zwischen den zwei fùnften Fiissen gelegene Vulva. Von
dieser aus fiihren zwei dùnne Kanale zu den zwei in der Fort-

setzung der Oviducte gelegenen Receptacula, in denen die Sper-

matozoen aufl^ewahrt werden.

Wir kônnen am Eileiter drei verscliiedene Teile unter-

scheiden : 1. die Reifungszone, die vom Ovarium bis ins neunte

Segment reicht, und in welchem das neugebildete Ei den zur

Entwickluno; des Embrvos nôtigcen Dotter erhiilt ; 2. den ablei-

tenden Teil, der vom neunten Segment wieder aufwiirts fûhrt

und nacli einer Umbiegung im zweiten Kôrpersegment im

vierten in den dritten Teil ûbergeht, in welchem die Eier, die

gelegt werden soUen, befruchtet und mit einer Schicht klebrigen

Stofîes umgeben werden.

Entgegen der bei der Behandlung der Eiablage von Maupas

geausserten Ansicht, dass die zwei beiderseits in der Verlân-

gerung der Oviducte gelegenen Schlâuche den Klebstoif lielern,

mit dem die Eier an der Unterlage des Weibchens l^efestigt

werden, ])in ich der Meinung, dass dièse zwei Gebilde die Recep-

tacula darstellen. Der KlebstofF der bei andern eiersacketragen-

den Arten den Eisack bildet, wird von dem mit grossem excreto-

rischen Zellen ausgekleideten Endteil des Eileiters geliefert. In

diesem Teile findetauch die Befruchtungstatt. Durchein dùnnes,

stark hyalines Rohr wird der Samen vom Receptaculum in den

Eileiter gefùhrt, in welchem das Ei von dem noch dûnnflùssigen

Klebstoff umgeben liegt. Bei noch unreifen Weibchen ist die

erste Schleife des Oviductes noch nicht gebildet. Der Eileiter

geht direkt vom Ovarium aus nach hinten zu der Geschlechts-

ôffnung. Der obère Teil zwischen dem Ovarium und dem zweiten

Toraxsegment ist elastisch und dehnt sich nun je nach der Bil-

dung der Eier nach hinten zuaus. Er bildet sojene erste Schleife,

in der die Eier Solange liegen bleiben, bis sie genûgend Dotter

angesarnmelt haben. Die Eier sind sphurisch, mit einem Durch-

messer von ca. 50^. Es wird zu gleicher Zeit aus jeder Ge-
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schlechtsôffnuiig- je ein Ei aiisgestossen. Das Weibchen triigt

keine Eiballen, die Eier werden einzeln abo^eleo-t.

Das maiinliche Geschleclitsorgan (Pig. 21). Der nn-

paare Hoden liegt iiii vorletzten Abdominalsegment. Der

Samenleiter steio^t, nachdem er eine erste Schlinge im zweiten

und dritteii A])doininalsegnient beschrie])en hat, bis zii Anfang

des /Aveiten Thoracalsegmentes, um dann caudal umbiegend am
ersten Al)dominalsegnient auszumûnden. Der Spermatophor

ist scblank, flascbeniôrmig, mit einem langen Pedunculus ver-

sehen. Er lieg-t am Eiide des Samenleiters. Auf der g-leichen

Seite wie der Hoden befindet sich in der Hôhe des Ausfùhrunos-

ganges eine Driise, die allem Anscheine nach die Funktion einer

Klebdrùse iibernommen hat. Sie besteht aus einem lano-licben

keulenfôrmigen Drûsenteil und einer kugligen, stark lichtbre-

chenden Sammelblase. Dièse Drùse scheint der umgeànderte

zweite Hoden zu sein, denn 1. triff't man entweder den rechten

Hoden entwickelt und dann liegt der Drùsenapparat links, oder

es ist umo;ekehrt der linke Hoden entwickelt und der driisiere

Apparat liegt rechts ; 2. findet man hin und wieder, in seltenen

Fallen, dass der Hoden sich ebenf'alls als driisiger Apparat ent-

wickelt, so dass wir keine Hoden sondern zwei symetrisch

nebeneinander liegende Driisen haben (Fig. 20). Maupas nannte

in seiner vorlaufigen Mitteilung dièses Organ die Kopulations-

drûse, da sie, wie wir sehen werden, bei der Begattung eine

wichtige Rolle spielt. Die Homologie der Hoden und derKopu-
lationsdriise betrachte ich als erwiesen, obwohl es mirbei meinen
Untersuchungen nie gelang, ein anormales Mannchen mit zwei

entwickelten Hoden zu (inden.

Das Excretionsorgan von Viguierella hesteht vom ersten

Copepodit-Stadium an aus einer Maxillendriise, wiihrend der

Nauplius eine Antennendriise besitzt, die aus einer doppelten

Schlinge besteht, in dessen Zentrum das Cœlomsackchen liegt.

Die Zahl der excretorischen Zellen ist wegen der Kleinheit des

Organs nicht festzusteilen. In meiner Mitteilung iiber dièses

Organ(2) wurde die Funktion dièses iiusserst interessanten und
von Mrazek angezweifeiten Organs eingehender beschrieben.
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Ich verweise hiemit aiif meine frùhere Veroffentlichung, aus der

ich foliieiides entnehme: «Die Maxillendrùse, welche das ein-

zige Excretionsorgan abgil)t, besteht ans eiiiem vielfach gewun-

deneii Gang, der seitlich aiii hintern Rande des Céphalothorax

sich befindet. Die Ausmiindung selbst ist nicht schwer zu er-

kennen, das Verbindungsstûck zwischen dem excretorischen

Teil und der Miindung aber ist so mit Muskeln iiberdeckt, dass

es verschiedener Aufhellungsmiltel bedurfte, bis ich den Ver-

lauf dièses Teiles des Apparates feststellen konnte. »

« Das Coelomsackchen ist glockenformig. Von den Randern

dieser Glocke zieht sich eine hyaline Membran gegen das Innere^

\vo sie an einem kugelformigen, hin und wieder flachen, mit

kôrnigem Plasma angelullten Zellkomplex sich anheftet. Dièse

Zellen sind einerseits durch einen Muskel mit dem Binde-

gewel)e verbunden, wiihrend sie anderseits mit einem elasti-

schen Bande am Grande des Bechers angewachsen sind. An
das Coelomsackchen schliesst sich dann der Nephridialgang an,

welcher, soweites sich beurteilen liisst, von einer strukturlosen

Membran gebildet wird. Die Anordnung der Windungen des

Nephridialkanals scheint auf Grund Maupas' und meiner Beob-

achtung konstant zu sein. »

Die Bewegungen die von Maupas, Scourfield, Kessler und

mir in der Maxillendrùse beobachtet worden sind, entstehen

nun dadurcli, dass sich der Muskel im Coelomsackchen zusam-

menzieht und so eine Bewegung des Zellkomplexes hervorruft,

die schon mit geringer Vergrôsserung (x 100) zu bemerken ist.

In der Veroffentlichung im Zoologischen Anzeiger ist leider

ein Fehler stehen geblieben. Es heisst dort : « Seltsamerweise

mûndet der ausfùhrende Gang nicht, wie es bei allen andern

Copepoden der Fall ist, am hintern Rande der zweiten Maxille

aus, sondern, wie dies schon von Maupas festgestellt worden

ist, erst ein Segment weiter hinten, am ersten Maxilliped. «

Viguierella macht in dieser Hinsicht keine Ausnahme, und

ich bin jetzt iiberzeugt, dass die Ausmiindung dieser Driise

sich an der gleichen Stelle befindet wie bei den andern Cope-

poden.
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Das Blutgetass- iind Nervcnsystem bieton iiichts besonderes.

Sic siiid wie bei aiidcrn Harpacticiden gebaut.

Viguicrclla j)alu(losa (Mrazek).^

Das von Mrazek in Bohnien gefundene Tier, Phyllognathopus

paludosus, welches von ihiu sof'ort als mit Viguierella idontisch

erkliirt wurde, unterscheidet sich in fblgenden Punkten von

Viguierella coeca

ViguicreUa coeca PliijUognathopiis paLiidosiis

Lange ohne Furkalborsten 570-GOUa 650^

II. Antenne viergliedrig dreigliedrig

Mandibelkaulade: verjûngt sich einebreite Platte

Furka 9 -die zwei entwickelten Bor- gleich lang
sten halb so lang wie beim Mannchen

Analplalte ohne Dornen mit 7-11 Dornen

Excretionsorgan mit pulsatil. Apparat ohne Apparat

Wir haben es also hier mit einem Tier zu tun, das sich von

Viguierella erheblich unterscheidet. Ichschlagedaher vor, dièse

zwei Formen als zwei verschiedene Arten der Gattung Viguie-

rella aui'zufassen.

BIOLOGIE

Als blinder Kruster ist Viguierella meiner Ansicht nach

ein Hohlentier, das, wennauch hin und wieder in Moos[)olstern

auftretend, nur zuiallig an dièse Orte gelangt. Die unterirdi-

schenGewassertreten an manchen Stellenandie Erdoberflache,

wo sich dann mehr oder weniger ausgedehnte Moospolster

bilden. In diesen kônnen sich Tiere wie Viguierella^ die an

wenig Feuchtigkeit gebunden sind und sich durch hervor-

ragende Frucht])arkeitauszeichnen, ansiedeln und fortpflanzen.

Die andern moosbcwohnendcn Harpacticiden, wie Epacto-

' So muss iii Zukunft, wie ans der Notiz Malpas' hervorgeht, die MRAZEK'sche

Art genannt werden.
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phanes sind, obwohl noch nicht subterran nachgewiesen, wahr-

scheinlicli auch Hôhlenkruster, oder haben ihre Augen durch

bestandiges Bewohnen des lichtarmen Untergrundes der Moos-

polster eingebusst.

Maupas, der erste, der Vigiderella fand, berichtet in seinen

Notizen folgendes iiber den Ort, an dem er diesen Kruster ent-

deckte : « Vers la fin de novembre 1891 je trouvai deux femelles

adultes de ce petit Crustacé sur une de mes cultures de Dero

furcata. Elles se nourrissaient de jaune d'œuf et des défécations

du Naïdien. D'où venaient-elles ? je l'ignore. Je les isolai sur

une préparation à part avec couvre objet supporté par de gros

poils. En leur donnant de temps en temps un peu de jaune

d'œuf ou des déjections de Dero, elles vécurent en très bonne

santé et pondirent de nombreux œufs.

Retrouvé en mars 1901 au Jardin d'Essai d'Alger. J'avais

gratté, à la surface de la coupe pourrie d'une tige de Bananier

tronquée à ras de terre, des débris plus ou moins décomposés

de cette tige, en vue d'y rechercher des Nematodes. J'ai été très

surpris d'y rencontrer d'assez nombreux exemplaires de Viguie-

rella de tout âge, nauplius, metanauplius et adultes. Us vivaient

dans cette matière végétale en décomposition, très humide et

presque liquide. »

Mrazek fand seinen Phyllognathopiis in feuchtem Moos, das

« in Alt Bunzlau in Bôhmen auf einer Sumpfwiese unweit der

Elbe gesammelt worden war». Er bemerkt noch : «die Tiere

wurden zwischen Hypnum gefunden, und es istfastunglaublich

vvie wenig Wasser sie zu ihrem Gedeihen bediirfen; denn sie

erhielten sich am Leben in Moos, das mehrere Tage hindurch

fast trocken dastand ».

Hartwig fand seinen PliyUognathopus in Material das am
5. Mai 1890 am Ufer des Scharmùtzelsees bei Buckow gesam-

melt worden war.

ScouRFiELD bemerkt zu seinem Funde :

« This (Belisarius) has only been obtained in this country from

the Royal Botanic Gardens, Regen's Parc, London and Kew
Gardens, where I find it almost constantly in the cups formed
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by the leawes of tlie Bromeliaceous plants. On one occasion at

Kew I also f'ound it in |)i tôliers of one oï ihc Pitcher plants. »

Kessler entcleckte diesen inleressanten Kruster in einem

Dresdenei* Scliulaquariuni : « Nachforschungen ùber die Her-

kunft des Materials sind bis jetzt ergebnislos geblieben. Man
wird aber wohl den Ursprungsort in der Dresdener Umgebung
annehnien diirfen » ; berichtet er in seinerNotiz ini Zoologischen

Anzeiger Bd. 43, und an anderer Stelle : « Seit 1911 ])esteht

also die Kolonie in einem kleinen Aquarium, dessen Boden

mit einer liohen Humus- und Moosschicht bedeckt ist. Es wird

nichts fur die Tiere getan, von Zeit zu Zeit wird nur das ver-

dunstete ^^'asser ersetzt, ja es kann sogar vorkommen, dass

das Aquarium ganz austrocknet, ohne dass es den Tieren

schadet. »

Von mir wurde Viguiendla in vier verschiedenen Sod- oder

Pumpbrunnen aus der ni'iheren Umgebung Basels gefunden,

und ausserdem noch in einem Schulaquarium in Glarisegg bei

Steckborn iKanton Thurgauj. Die o])engenannten Tiere lebten

in Brunnen, die von einer grôsseren Wasserader des Grund-

wassers durchflossen wurden und sich stets am Fusse eines

Hiigels befanden. Inzwei Fâllen lebten die Tiere in Gesellschaft

von seltenen Vertretern der Grundwasserfauna, \\\e Batliynella

nataiis Ve.id. und Parastenocaris fontinalis mihi, was unzwei-

felhaf't aufdie subterrane Herkunft unserer Tiere hinweist.

Auch ich stellte fest, dass Viguierella sehr wenig Feuchtig-

keit braucht, um zu leben und sich fortzupflanzen ; trocknet

das Wasser aber ganz aus, so sterben aile Kruster ab. Die Tem-

peraturunterschiede, die Viguierella ohne Schaden erlragen

kann, sindbetrachlich. Maupas konstatierte, wie wir spater sehen

^verden, dass sich seine Versuchstiere bei einer Temperatur

von 15''-29'' entwickelten. In den lîrunnen Mittel-Europas ist die

Temperatur ziemlich konstant. Sie schwanktzwischen8**und 12".

Die .Nahrung unseres Coi)epoden besteht aus Détritus sowie

aus allen organischen Stofîon, die durch die Spalten des ofters

schadiiaften Brunnendeckels durch das Regenwasser hinunlcr-

geschwemmt werden.
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Kopulation. Die Kopulation wurde von Maupas in seinen No-

tizen eingehend beschrieben. Ersagt dort iiber seine Beobacht-

ungen ^

:

«2. Juni 6 Uhr morgens. Endlich konnte ich einer Kopula-

tion beiwohnen, und habe sie in allen ausserlichen Einzelheiten

])eobachtet. Die beiden Individuen waren die Nr. 6 und 7 die

ich ani 28. Mai isoliert batte, uni die sechs letzten Entwicklunsfs-

stadien beoljachten zu kônnen. Gestern Abend uni sieben Uhr
konnte ich leststellen, dass keines der beiden Versuchstiere

die elf'te und letzte Hiiutung vollbracht hatte. Heute Morgen um
finit" Uhr fand ich dieselbe vollendet. Dièse zwei Tiere haben

also ihre endgidtige Forni zwischen sieben Uhr abends und

funt" Uhr Morgens angenommen. Um sechs Uhr fiihrte ich sie

auf ein fiisches Priiparat iiber. Sogleich lasste das Mïinnchen

das Weibchen bei den Furkalborsten, sich mit den Antennen

daran festhaltend. Daraut' kriimmte es sich nach hinten, und
mit derVentralseite an der des Weibchens anliegend, versuchte

es seine GenitalofFnung mit der des Weibchens, das sich ruhig

verhielt, in Verbindung zu bringen. Nach zwei bis drei schnell

aufeinanderfolgenden vergeblichen Versuchen geLnng es dem
Mimnchen, sich Bauch an Bauch eng an das Weibchen zu fixieren.

In diesem iVugenblick umklammerten seine Antennen immer
noch die weiblichen Furkalborsten und die Tiere verharrten

etwa eine halbe Minute in dieser Stellung. Nachdieser Zeitliess

das Mimnchen die weiblichen Furkalborsten lahren und bemûhte

sich, sich vorwarts und riickwarts kriimmend vom Weibchen
losziilosen. Das Mannchen haftete nur noch mit der Genital-

ôffnung am Weibchen. Sofort lôst sich der Kontakt ein bischen,

und die zwei Tiere blieben nur noch durch einen kurzen, dicken

Faden vereinigt, der die zwei GenitahifFnungen verbaiid. In-

folge von zwei bis drei Erschùtterungen loste sich der Faden

vom Weibchen und wurde vom Mannchen fbi'tû:etra2:en. Aïs

dieser Faden sich loslôste, entdeckte ich einen Spermalhophor,

' Die franzôsischen Nôtizen Maupas' werden im folgenden in môglichsl worl-

licher Uebersetzung ciliert.
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<lcr iiii (1er (ieiiitalôfliiung des Weibchens angeheftet war, uiid

auch tlorl Ijlielj. Das NVeibchen sclieint hei diesem Akt, dei* im

ganzen 1 V^ l>is 2 Mimiten gedauert hat, eine zienilich passive

Uolle zu spielen. »

« In den Kultureii in denen sich nielu-ere Miinnchen und

Weibchen zusainmenfinden, kann nian ol'ters beobachten, wie

<Iie ersteren sich mit ihren ersten Antennen an die Fiirka der

\\'eil)chen anklanmiern. Zahlreiche Falle wurden bis jetzt be-

obachtct, und ich sah inimer die Weibchen, sich heltig

bewegend, nach kurzer oder liingerer Zeit sich der Miinnchen

entledigen, trotz den Bemiihungen derselljen sich iiiitdei' Ven-

tralseite an diejenige ihrer Gelahrtinnen zu legen. »

V Die Mïinnchen machen also ôfters erfolglose Kopulations-

versuche. Walirscheinlich lassen sich dièse Misserfolge darauf"

zuriickfûhren, dass die Weibchen schon IjetVuchlet waren

und daruni die Annaherung der Miinnchen nicht ertragen

konnten. »

« In dereben beschrie])enen Beobachtuno- hino-eo-en Iiatte ich

ein junges Weibchen, das in der Isolation reit" geworden war,

und das Miinnchen, sobakl ich es ihr gai), annahni. Zweilels-

ohne wurde es o^eniioen, die eleichen Bedin^unoen wieder her-

zustellen um einer neuen Kopulation beizuwohnen. Es ist sehr

walirscheinlich, dass das Spermatophor durch die allgemeine

Kontraktion des niânnlichen Korpers. wiihrend er sich nach

liinten kriinimt, ûbergelïihrt wird. Da die zwei Geschlechtsoft-

nungen in diesem Moment in unmittelbarer Berûhrung sind,

wird der Spermatophor beini Austritt aus der miinnlichen Oeft-

uung direkt an die weibliche Oeffnung gelangen und dort fest-

gekitlet, ohne dass die Beine bei diesem Transport eine RoUe

spielen. Aiisserdem scheint niir der kurze und dicke Strang,

der bei den Krûmmuna-en des jMiinnchens nach riickwtirls er-

scheint und aus welchem der Spermatophor austritt die Existenz

oines etwas j)rotraktilen Holires anzuzeigcn, mit Hiilfe dessen

der Sj)ermatophor vom Ende des \'as deferens nach der

Mciblichen Geschlechtsôlînung getragen wird. Durch das Ab-

loten eines \\>ibchens unmitlelbar nach der Kopulation habe
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ich eine Erklarung der Rolle erhalten, die die Druse, die ich

l'ortan Kopulationsdrûse nennen werde, spielt. »

« Ich sah, dass in der Tat die ganze Oberflache des Genital-

setriiientes dièses Weibchens von einer dicken Schicht einer

in Zickzack ausgezogenen hyalinen Substanz iiberdeckt wurde,

die gleiche die inimer das Réservoir der ebengenannten Drûse

anfullt. Dièse Schicht ûberdeckte in der Breite den ganzen

Raumzwischen den zwei Geschlechtsôfïnungen des Weibchens

und grilT sogar ûber ihre iiusseren, lateralen Enden hinaus.

In der Làng-e breitete sie sich fast ])is zur hinteren Grenze

des Segmentes ans. Die Schicht hatte ihr zickzackfôrmiges

Aussehen beibehalten, nur waren die Winkel weiter geoffnet.

Der Pedunculus des Spermatophors war vollstiindig in dieser

Masse eingegraben, die ihn mit seinem Ende genau in der Mitte

zwischen den zwei weiblichen Geschlechtsôfïnungen festhielt.

Daraus fbigt, dass die Drûse die Aufgabe hat, eine klebrige

Masse zu produzieren, die bei der Kopulation im gleichen Au-

genblick wie der Spermatophor ausgestossen wird und dazu

dient, den letzteren an das Weibchen zu befestigen. »

« Man kônnte die Sekretion der Kopulationsdri'ise mit der

der mJinnlichenNematoden vergleichen, die dièse auf derVuIva

der Weibchen zuriicklassen. Die beiden KleljstoH'e gleichen

sich sehr und spielen allem Anschein nach die gleiche Rolle. »

Dies sind Maupas' Beobachtungen, zu denen ich nichts vvei-

teres jjeif'ûgen kann, denn seine ausserst genaue Beschreibung

stimmt in den hauptsachlichsten Punkten mit dem was ich ge-

sehen ùberein.

Eiablage. Auch darûber finden sich Notizen von Maupas vor,

die ich hier in extenso grèbe. Eine Eiablage konnte ich seibst

nicht beobachten.

« Heute habe ich zum erstenmal einer Eiablage beigewohnt.

Im Moment, wo ich dazu kam, trug die Mutter auf jeder Seite

ein Ei, das unterhalb des rudimentaren Fusses angehiingt war.

Die zwei Eier waren wahrscheinlich soeben aus den Eileitern

nach aussen befôrdert worden. Das 9 wanderte ungefahr eine
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Minute mit deii Eierii heruiii, iind liess sie dann auf eiiiem

Ilaufen Détritus, dev sich auf ihrein Wege befand, liegen. »

« Dièse Art sclieint also ihre Eier paarweise zu legen, uni sie

dann einzeln auf ilirem Wege t'allen zu lassen. »

M Ich habe nie ein 9 mit Eiersacken getrofï'en, wie nian es

bel Gyclops und andern Gopepoden findet. »

« 27. Februar 18'.I2. —Ich habe zuni zweitenmal einer Eiab-

lage beigewohnt. Das 9 hatwieder gleirhzeitig zwei Eier ge-

legt, die es aufgeratewohl wie das erstenial hat fallen lassen.

Es war je ein Ei auf jeder Seite des Leibes. »

« i7. Màrz 1892. — Ich habe soeben einer neuen Eiablag^e

beigewohnt, und habe sie besser jjeobachten konnen als die

zwei vorhergehenden. »

« Ich habe nun die Gewissheit, dass die 9 9 immerzwei Eier

auf einnial legen, und dass intblgedessen jeder Eierleiter einen

eigenen Ausgang besitzt, den man uljrigens ein bischen seit-

wiirts unterhalb des lùnften Beinpaares deutlich sieht. »

« Als ich das 9 erblickte, waren die Eier eben aus den Ei-

leitern ausgestossen worden, und befanden sich, durch die im

Oviduct erlahrene Compression noch etwas deformiert, in der

Nïihe des fiinften Beinpaares. Das 9 hig unbeweglich auf dem
Riicken und stellte sich sehr vorteilhaft fiir die Beobachtung

dar. Nach etwa einer Minute wurden die Eier, auf Grund ihrer

eigenen Elastizitiit vollstiindig spharisch. Das 9 setzte sich

dann wieder in Gang, sich auf der Seite mit den Fùssen fortbe-

wegend. Zu dieser Zeit mussten die Eier mit einer klebrigen

Masse umgeben sein, da verschiedene im Wasser schwimmende

Trùmmer an ihnen hangen blieben. Von Zeit zu Zeit blieb das

9 wieder stehen, und bemidile sich, mit den Fùssen die leichte

Last von sich zu werfen. Nach wenig Zeit gelang es ihm auch,

sich davon zu entledigen, und die Eier wurden im Priiparat

liegen gelassen. »

« 18. August 1892. —In der Eiablage die ich am 17. Mïirz be-

ol)aclitete, habe ich die Viscositat der Eier im Moment wo sie

den Eileiter verlassen, conslaliert. Dieser Klebstofl" muss den

9, die im freien Zustand auf fester Unterlage herumUriechen
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luid lauCen, die Befestio^une: der Eier an ihre Unterlao-e ermôo;-

lichen. Ich habe ûbrigens ofters beobachtet, dass unter den

Eiern die auf nieinen Praparalen d. h. zwischen zwei Gliis-

chen ffeleo;t worden waren, einie^e so fest haf'teten, dass ich sie

nicht durch einen zwischen dièse Ghiser geleiteten Wasser-

strom entfernen konnte. Diejenigen Eier, die nicht am
Glase befestigt waren, waren stets von Triinimern jeder Art

unigeben. »

« Dièse Eigenschaft niussihren Ursprungin einerKlebschicht

haben, die das ganze Ei umgibt. Der Klebstofï" selbst niuss aus

deni langlichen Réservoir herstamnien, das unterhalb desGeni-

talporuses in niichsler Niihe der Oefl'nung des Oviductes liegt. »

« Der langliche Behalter wird von einer Driise, die an seinem

innerenEnde liegt gespeist, und dieser ganze Apparat entspricht,

wenn auch nicht homolog, so doch analog der Cementdrùse

niancher parasitischer Copepodea » (siehe Bemerkung pag. 6).

Entwicklung. Die Entwicklung dièses hochst interessanten

Harpacticiden ist bis jetzt nur ans der kurzen Notiz in Mâupas'

vorlaudger Verôlîentlichung bekannt. Ich kann nun dièse An-

gaben ans den wertvollen Aufzeichnungen Maupas' und ans

eigenen Beobachtungen vervollstandio^en und werde versuchen,

eine môglichst genaue Beschreibung des Werdens von Viguie-

rella zu geben.

Nachdeni das Ei von der Multer losgelost, aufeiner Unterlage

festgeklebt oder mit Détritus unigeben, drei bis vier Tage ge-

ruht hat, schlûpft der junge Kre])s aus. Ueber diesen Akt lie-

gen auch noch einige Beobachtungen Maupas' vor :

« 9. Juni 1892. Ich habe soeben gesehen, wie drei Nauplien

aus den Eiern geschliipCt sind. Dies geschieht genau wie ich

es schon bei Canthocaniptiis stapliylinus beobachtet habe. »

« Die Eihùlle zerreisst plôtzlich wie durch eine Art Explosion;

ini gleichen Augenblicke schrumpft sie stark zusammen und

stosst den Nauplius aus. Er ])efindet sich nur noch von einer

feinen hyalincn jNIenibran unigeben. Dièse zweite Huile ist an-

langlich eng an den Korper des Naupliiden angelegt, nach und
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nacli sclîwillt sie jecloch an, wahrscheinlich unter dem Eiiifluss

osmoliscliei- Kriifte. »

« AniVmglich unci nocli waliroiul etwa einer Minute, bleiljt

der Nauplius unl)eweglich, docli Ijald fangt er an, sich in sei-

ncm engen Gefangnisse zu regen, iiiul in dem er seine Glieder

reckt und sich nach allen Seiten herunidreht, tragt er dazu bei,

die W'ande der zweiten Eihïdle zu erwcitern. »

« Er bleibt auf dièse Weise drei bis vier Minuten einge-

schlossen, l)is durcli das Zusamnienwirken seiner Beniidiungen

und der Osmose die f'eine Membran nachgibt und zerreisst.

Der Nauplius ist frei und schwarnit im Ireien ^^'asser herum. »

« Welclie morphologische Bedeutung haben dièse zwei ^lem-

branen ? Ist die ersle ein Ciiorion und die zweite eine vitelline

Memljran, oder ist die erste eine vitelline Membran und die

zweite ein Produkt des Embryos ? »

« JuRiNK beschreibt das Ausschlùpi'en von Monocidiis quadri-

coiiiis riibens mit Einzelheiten, die beweisen, dass dièse Art

das Ei in einer Membran eingehùllt verlasst, die der Genfer

Beobachter nicht gesehen hat, wahischeinlich wegen ihrer ex-

tremen P'einheit. »

Nachdem der Nauplius nun ausgescliliipft ist, f'olgteine Série

von Hitutungen, elf an der Zahl. Maupas hat auch dartil^er sehr

eingehende Untersuchungen angestellt und um ein vollstiin-

diges Bild der Arbeitsweise dièses Forschers zu geben, Averde

ich aile Yersuche Maupas', wie sie in seinen Notizen angegeiien

sind, hier auiïûhren.

« Die Zeiten die auf den Tabellen angegeben sind, geben

nicht die genaue Zeit jeder HiUitung an, da ich dieselben nicht

])eol)achten konnte, sondern einfach die Stunde in welcher ich

sah, dass die Hautungen vollbracht waren. «

Isolierung A. Den 11. Janiuir isoliere ich ein 9 das

nachstens reif wird und das noch mit keinem cf in Konlakt

war. Am25. und 26. legt es zehn Eier und hait mit der Eiablage

an. Ich lasse es bis zum 21). aul' dem gleichen Priiparat, wie

die Eier und behalte dièse 1ns zum 5. Eebruar, ohne dass sie

ausschliipfen.

Rev. Suisse de Zool. T. 24. 1916. ' 37
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Den 2.9. Januav versetzte ich das 9 aiif ein neues Glas, in-

dem ich ihr zwei cf als Geiahrten beigebe. Am1. Febriiar sehe

ich, wie die cf cf das 9 verfolgen iind sich mit den ersten An-

tennen an den Furkalzweigen festklemmen. Es schiittelt sich

energisch, ihren Copuhitionsversuchen Widerstand leistend,

und es gelingt ihr in wenig Zeit, sich der Umklammerung zu

entziehen. Die cf cf , ihre Verfblgung fortsetzend, fassen das 9
wenige Zeit spater wieder, und der Kampf beginnt von neueni.

Leider kann ich dem Ausgange desselben nicht beiwohnen,

da ich meinen Beobachterposten verlassen muss.

Den 2. Febriiar finde ich einige Eier

» 3. » » » 15 Eier und

» 4. » » » 25—30. Den 5. bemerke ich die

ersten Nauplien die soeben ausgeschliipft sind. Es ist daher

offensichtlich, dass die zehn ersten Eier, die in der Ab\yesenheit

der cT cf gelegt worden waren, steril geblieben sind, da sie

nicht bef ruchtet waren. Am3. ÎNIarz ist das 9 gestorben. Ich hatte

es am 17. Januar, als es die Reife erreicht hatte, von einem Prii-

parat genommen, aui' dem sich nur jugendliche Exemplare

befanden. Es hatte noch keine Eier gelegt, konnte demnach zu

dieser Zeit etwa 15 Tage ail sein. Angenommen, das 9 sei am
1. Januar s;eboren worden, so ero-ibt sich eine Lebensdauer von

ca. zwei Monaten.

?)L Januar 1892. —Es werden zwei Nauplien isoliert. Nr. 1

ist am 30. .Januar, Nr. 2 am 31. Januar ausgeschlûj)f't.

Temp.
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Temp
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sich eine Schwellung an, die sich von tler Mundgegend bis

zum vierten Beinpaar hinunterzieht. Die Geschwulst ist voll-

stiindig hyalin.

13. Februar. —Nr. 2 hat, indem es die neunte Hi'iutiing voll-

brachte, die gewohnliche Gestalt wieder angenommen.

Den 28. Mai 1892 isoliere ich einzeln sechs Metanauplien

11 h. 26.

Datum
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(las Parchen stamiut, f'riihestens den 24. abends gelegt worden

waren, und dass sie am 26. ausschlupften. Das 9 lebte also 38

Tage, das cf mindestens 52.

Jiini 1892. —Es werdcn zwei Eicr, die im Lauib des Nach-

iniltags dos 'A. .Tnni gclogt worden sind, isoliert.

Datum
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Die Temperatiir schwaiikle zwischen 17 iind 20° Celsius. Icli

habe die jungen Tiere, die auf dem Prapaiat voni 15. Febiuar

waren, aufgezogen und 22 9 ^n^d 24 cf erhalten.

Ù. Marz. Icli isoliere ein junges 9 und zwei junge cf d*, die

ich dem Piaparat voin 15. Febiuar entnehme. Die Eier, denen

dièse Tiere entschlûpften, waren aiii 20. Februar auf dem oben

erwiihnten Priiparat gelegt worden. Ich konnte in ihr, Irotzdem

ich sie griindlichst uniersuchte, zur Zeit der Wegnahme des

9 und der cf cf Iceine Spur eines Eies bemerken, ein Zeichen

•dafùr, dass die 9 noch keine reifen Eier besassen.

13. Miirz 24 Eier

14.
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Ich eiitferne abermals das Weibchen mit seinen zwei Mann-

chen und versetze sie aiiF ein neues Praparat.

6. April 3 Eier

12 »

19 ))

35 »

einige Nauplien

27 Eier, mehrere Nauplien.

Versetzung des 9 i^md der cf cf auf ein neues Praparat.

12. April 4 Eier

7.
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'Page des Ausschliipf'ens ans tlciii Ei bis /uni 8. ^[ai, also 74

Tage. ^N'ahrcnd seiner Reife, die am 10. Marz begann, habe ich

mit Gewissheit 300 gelegte Eier gezahlt, aber dièse Zabi niùsste

noch ein\vonig erhôht werden, da das Ziihlen einige Schwierig-

keiten bereitet. Ich l>in iiberzeugl, einige Eier id3ersehen zu

hal)en. Die Eier wurden regelmiissig wahrend der ganzen Reife-

periode gelegt, und wenn einige Unterbrechungen vorkauien,

so sind dièse deni unvernieidlichen W'echsel in Qualitiit und

^[enge der Nahrung zuzuschreiben. In den letzten Tagen er-

fuhr die Zabi der gelegten Eier eine Abnahme, die sich durch

das Aller des Tieres erkiaren liisst. Das Maximum des Geleges

innert 24 Stunden jjetrug 18—20 Eier.

Das cf , das ich bis zu seinem Tode beobachtete, lebte vom

24. P'el)ruar, dem Tage seines Auschlùpfens, bis zum 21. Mai,

also 87 Tage, oder 13 Tage langer als das Q, das am gleichen

Tage geboren und unter den gleichen Bedingungen erniihrt

wurde. »

Die cf scheinen ùbrigens immnier langer zu leben als die 9-

In der Tat waren die zwei cf cf der Isolierung A noch wohl-

auf beim Tode ihres 9. Leider batte ich nicht die exakte Zeit

ihrer Gebiirt notiert, und kann nun keine bestimmten Schlûsse

ziehen ûber die Zeit, die das cf langer lebt als das 9.

In dem Versuche B waren die zwei cfcf zur gleichen Zeit

geboren wie ihr 9 und beide haben es ïdjerlebt. Das eine cf

ist leider drei Tage nach dem Tod des 9 entwischt, sodass

ich nicht, wie mit dem zweiten, die genaue Zeit bestimmen

konnte, um die es das 9 ûberlebte. »

« Algier, Juli 1892.

Zucht im Dunkeln. «Ami. Juli isoliere ich fûnf Eier, die

dem Ausschlûpfen nahe sind, und stelle sie in eine Dunkel-

kammer.

Nauplius

1. Copepodidstadium.

reife Tiere

Datum
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Datuni Tenip.

8. Juli 26° die ersten sechs uiibefruchteten Eier

9. )) 27° vieleEier

10. )) 27° 1 Nauplius, ichentfernedieSerwachsenen

11. » 28° viele Nauplien

13. » 29° 1. Copepodidstadium

16. » 27° reife Tiere

17. >) 27° die ersten Eier

18. » 27° ich isoliere drei 9 und drei cf auf dem
gleicliem Praparat

19. » 27° einige Eier

22. » 26° einige Nauplien, ich entferne die erwach-

senen Tiere.

Isolieiung eines 9 ohne cf.

« Ich isoliere sechs junge 9 die voni 9 der IsolierungB her-

stammen. Ich hatte sie als Metanauplien dem andern Praparat

entnommen, und als ich sicher war, sechs 9 vor mir zu

haben, vereinigt.

« Sie begannen Eier zu legen am 1. April, 13, am 11. April

sind es neunzig.

11. April. —Die Eiablage hat sicli in denletzten Tagen sehr

vermindert, es scheint, dass die 9 die ohne cf isoliert sind, die

Fiihigkeit Eier zu legen verlieren.

« Die neunzig Eier sind, obwohl ich sie liingere Zeit auf-

bewahrte, nicht ausgeschli'ipft.

« Am 11. April ûberfiihre ich die 9 in ein neues Glas und

gebe ihnen 9 cf bei. »

12. April 14 Eier

13. )) 4.5 ))

16. » zahlreiche Nauplien des ersten Stadiums

17. » immer zahlreicher werdende Nauplien.

Es verhiilt sich hier wie ini vorhergehenden Experiment

; die ersten neunzig Ei

nicht befruchtet waren. »

A; die ersten neunzig Eier haben sich nicht entwickelt, da sie
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relia konueii in drei von einander verschiedene Entwicklungs-

stulen getrennt werden: Zwei Orthonauplius-, vier Metanau-

plius- und funf Copepoditstadien. Was die ("jliederung und

Befiederung der Extremitiiten bei jedem einzelnen Nauplius-

stadium anlDetrifft, so môchte ich aiif die Abbildungen ver-

weiseii.

Der Nanplius selbst misst beini Verlassen der Eihiille 75 ^a

und wird nach jedei- Hiuitung durcli Ausbildung eines neuen

Segmentes grôsser. Die neugebildeten Segmente tragen meis-

tensnoch keine Extremitiiten; doch kônnen sie bei genaiier Beob-

achtuno: deutlich von einander unterschieden werden. Die

Zahl der Orthonauplien betriigt zwei. Die Orthonaiiplien tragen

aile drei Gliedmassen, die, wie auch der ûbrige Korper, unter

dem Kopfschild verborgen sind und als erste und zweite An-

tenne und Mandibel gedeutet werden mûssen. Dièse Extremi-

tiiten sind die einzigen voU ausgebildeten Beinpaare der Nau-

plien.

Stark dorsoventral abgeplattet, erscheint der erste Ortho-

nauplius (Taf. 3, Fig. 3) fast kreisrund. Er besitzt beim Aus-

schlûpten aus dem Ei die drei den Nauplius charaklerisierenden

Gliedmassenpaare, die je ein Segment des Korpers be^eichnen.

\}en Abschluss des Tieres bilden zwei kurze, auf beiden Seiten

des Afters inserierte Borsten, die durcli aile Enlwicklungssta-

dien zu verlblgen sind. Sie bilden das vierte Segment, welches

als erste Anlage des Furkalsegmentes zu betrachten ist.

Nach der ersten HiUitung sehen wir, dass ein IVinftes Segment

gel)ildet worden ist, das spitter die Maxille tragen wird. Von die-

ser selbst aber ist bis zum ersten Metanaupliusstadiuin nichts

zu sehen. Bei der Hïiutung schiebt sich zwischen dem dritten

und vierten Segment ein neues ein, sodassdas ehemalige vierte

Segment nun zum fûnften geworden ist. Dièses Segment ist sehr

undeutlich vom dritten getrennt, da es nicht durch eine Ghitin-

falte abgegrenzt wird. Der Korper selbst ist ein wenig liinger

geworden und das ganze Tier misst nun schon 90^. (Taf. 3, Fig. 4).

Immer noch vom Kopfschilde ganz verdeckt erscheint uns

der erste Metanauplius(Taf.3,Fig.5), der die 1, Maxille als kleine
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Borste angedeutet hat. Die Zabi (1er Segmente ist aui' seclis

«restiegen. Bei scharfer Beobaclituni>- kann iiiaii aiii Ende des

lunrten Seo-nients eine Andeiiluiiy; der 2. Maxille und des Ma-

xillipeden benierken. Es sind nachweisbar die zwei verkùm-

nierten Extreniitaten zweier Segmente, die abernun zusammen-

geschmolzen sind. Auf diesem Stadium l)esitzt der Nauplius

schon aile Anlagen lui- die Gliedmassen, deren zugehorige

Segmente, vom ei-sten Copepoditen an, das Kopfsegment bil-

den. Der Abscbluss des Korpers, das sechste Segmenl, l)leil)t

von dieser Hautung an fast in der gleichen Form bis zuni ersten

Copepodit beslehen. Die kleinen Aentlernngeii, die es eri'ahrt,

weisen immer deulliclier anf'die zweiiislige Form des zukiinfti-

gen Korperendes hin. Die nun folgenden Hautnngen dienen

der Anlage der Scliwimmfusse. Bei dem zweiten Metanaupliiis

(Taf. 3, Fig. G) entsteht sclion eine Andentung einer Gliederung

des Korpers. i\n den Seiten des neu hinzugekommenen secb-

sten Segmentes tritt ein kleiner Zipfel aul", der die Anlage des

ersten Beinpaares darstellt. Die 1. Maxille hat sich ebenfalls

umgeandert und erscbeint nnn als zwei kleine Dornchen. A'on

der 2. ]\Iaxille und dem Maxillepeden ist noch wenig zu sehen,

sie bleiben auebaut'dem dritten Metanaupliusstadium in ilirer

Entwicklung stehen. Dièses dritte Metanaupliusstadium (Taf. 3,

Fig. 7), das aus der vierten Hautung hervorgeht, hat wieder ein

Segment mehr, das des zweiten Sclnvimmiusses. Aenderungen

in der Gestalt der bisher o-ebildeten (jliedmassenanlaQ:en sind

nicht zu benierken. Erst nach der iûnl'ten Hautung, auf dem
vierten und letzten Metanaupliusstadium (Taf, 3, Fig. 8), tritt ein

grosser Unterschied gegenûber dem vorhergehenden Stadium

auf. Die 1. Maxille, die bis jetzt nur durch zwei feine, iiusserst

hyaline Borsten angedeutet war, tritt nun in Form einer Lamelle

hervor, die zwei kurze a[)ikale und einelangere médiane F^orste

triigt. Dièse Borste, die am Innenrande der 1. Maxille insei-iert

ist, ist an ihrer Wurzel verdickl und gewohnlich nach der In-

nenseile zu gebogen. Die 2. Maxille und der Maxilli[)ed erschei-

nen als eine zweilaj)pige Ausbuchtung am Ende des Kopfseg-

mentes, und sind beide auf gleicher Hôhe inseriert, wie dies ja
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auch J)eim erwachsenen Tiere der Fall ist. Die zweite Maxille

besitzt noch unhestimmte Formen, wahrend der ^laxilliped

schon eine der endgûltigen Form ahnliche Gestalt angenommen

hat. Die zwei ersten der vier noch folgeiiden Segmente tragen

schon fertige Anlagen der Schwimmfûsse, wahreiid das dritte

niir eine Andeutung seiner spiiteren Gliedmassen besitzt. Die

drei primaren Extreniiti'iten des Nauplius sind last ohne Ver-

anderiineen durch aile Stadien hindurch oleich o;eblieben. Auch
in deni vierten Metanaupliusstadium erfahren sie keine iNIodi-

fikationen.

Der UeJjergang vom letzten Metanaupliusstadium zu dem
ersten Gopepodit bedeutet einen gewaltigen Fortschritt in der

Entwicklung unseres Krusters. In dieseni erscheintzum ersten-

male das Tier im Prinzip in seiner endgûltigen Gestalt. Die

dem Nauplius eigentiimlichen Extremitiiten sind zur ersten und

zweiten x\ntenne und Mandibel geworden, deren Gliederung

noch nicht oanz durchoel'uhrt ist. Die Maxillen und derMaxillar-

fass stellen sich in ihrer definitiven Form dar. Von den

Schwimmfùssen, sind die zwei ersten schon als zweiastige mit

eingliedrigen Exo- und Endopoditen versehene Fusspaare vor-

handen. Das dritte Fuss})aar ist durch eine mit Borsten verse-

hene Schuppe am dritten Thoraxsegment angedeutet. Es fblgen

nun noch zwei Segmente, von denen das erste durch die Hiiut-

ung neu hinzugekommen ist, wahrend das zweite, das Endseg-

ment des vierten Metanauplius darstellt, das bei dieser Hïmt-

ung die als zwei Hôcker angedeutetcn Furkaliiste abgetrennt

hat. Das Endsegment, das schon beim Nauplius durch Teilung

bei jeder Hiiutung ein neues Korpersegment bildete, behiilt

dièse Funktion der Segmentbildung bei. Die Stelle an der die

Teilung stattfinden wird, ist ausserlich zu erkennen, indem

dieser immer grôsser als die andern Segmente sich darbietende

Kôrpcrteil sich durch einen Bôrstchenkranz auszeichnet, der in

halber Hôhe sich rinffs uni den Leibesrino- hinzieht.

Die nun Iblgenden f'ûnf Hautungen bringen den jugendlichen

Gopepoden immer niiher der definitiven Gestalt. In jedem

Stadium besitzt der Harpacticide ein Korpersegment mehr als



Vl(;UlEliELLA COKCA 551

ini vorhergehenden, die lieinpaare wachsen nacli und iiach uiul

erhaltenihre typischeGestalt. Sclion im erstenCopepoditstadiuiii

koniien wii* die Bildung voii Aiilag-on der Geschlechtsorgaiie

erkenneri. Sie bestehen bei zukanf'tigeii ^^\MlJchen ans zwei

kleiiieii, eitbrmigen Gebilden, die in der Nahe des Gehirnes

liegen, und einen diinnen Schlauch von ihreni vorderen

Ende gegen das Endsegiuent, das noch ungeteilte sechste

Ivor[)ei-segnient, hinsenden. Parallel der tiusseren Entw icklung

schreitet aucli die innere Organisation vorwarts, sodass nach

der elften Hautung das Tier, wiewir schon gesehen haben, bei

gûnstiger Teni|)eraUir nur vier Tage braucht, uni die ersten

Eier zu legen.

Der erste Autor der sich eino-ehend mit der Entwickluna: der

Copepoden beschaftigle und die Zahlder durchlaufenen Stadien

mit einer speziellen Berûcksichtigung der Gliedmassen festzu-

stelien versuchte, vvar Oberg (2i). Das Material, das er durch

Planktonf'ange in der Kielerbucht erhielt, bestand fast aus-

schliesslichausGymnopleen-Larven, sodass dadurch der Kennt-

nis der Cyplopiden- und Harpacticiden-Entwicklung nichl viel

gedient war. Dièse Tatsache brachte Dietrich (1) dazu, die

Siisswassercopepoden zu bearbeiten, vvobei er, sich eng an

Oberg haltend, aile drei im Sûsswasser f'reilebenden Familien

dieser Ordnung berûcksichtigte. Das Hauptresultat von Diet-

rich's Arbeit ist die àenaue Feststelluno- und Beschreibuno- dero o r>

verschiedenen Stadien bei je einem Vertreter dieser Familien.

Wiewir im Vorhergehenden gesehen hajjen, besitzt Viguie-

rella sechs Naupliusstadien, wahrend Dietrich l'ur Cyclopiden

und Harpacticiden deren lïinf feststellte. Daraus sucht er durch

l'eberleouno-en bioloQ-ischer Natur die Tendenz dieser Familien

zu erklaren, die Zeit, die sie als Larven zu leben haJjen, mog-

lichst zu verkurzen.

Oberg, wieauch Dietrich, konntcn an iliren Naupliiden keine

Segiiientalion leststellen, sondern schlossen nur voii ausgebil-

deten Extremitiiten auf ein zugelioriges Segment zuriick ; manch-

mal war sogar eine Lani>:enzunahme des Abschnittes zwischen

dem zuletzt angelegten Extremilaten[)aar uud dcn Schwanzbor-
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sten der einzige Anhaltspunkt fur die Annahme der Bildung

eines neuen Segmentes.

Dass bei jeder Haiitung ein neues Segment entsteht, sclieint

eine feststehende Tatsache zu sein, uml dass eine Concentra-

tion in der Entwicklung der Cyclopiden und Harpacticiden statl-

findet, miissen wirals hôchst wahrscheinlich annehmen, da uns

nur hôclistens sechs Stadien zur Bildung von sieben neuen

Segmenten zur Verlûgung stehen. Viguierella zeigt nun als

Naupbus eine gewisse Segmentation des Kôrpers, und bildet

Iridizeitig die Anlagen der Thoracalbeine ans, so dass wir ganz

deutlich den Uebero-ans- eines Stadiums in das andere beob-

achten konnen. Aul' dem vierten Naupliusstadium bildet sich

die Anlage des ersten Thoracalbeinpaares ans, und von da an

wird jeweilen bei jeder Hiiulung bis zum ersten Gopepoditen

nur ein einziges Segment angelegt. Die Concentration liât also

frûlierstattgefunden, undzwaraufdemzweiten Nauj)liusstadium,

wo die zwei Segmente, die die grôsste Tendenz lial^en zu-

sammenzuschmelzen, das der zweiten Maxille und das des

Maxillipeden gebildet w^erden.

Da man nun bei Viguierella genau die Bildung der Thoracal-

beinpaare verlblgen kann, und eine Anlage der ersten ^Nlaxille,

obwohl dièse noch nicht ausserlicli siclitbar ist, schon beini

zweiten Naupliusstadium sich erkennen liisst, sehe ich niicli

veranlasst, wenigstens iùr das von mir nntersuchte Tier die

Annahme Oberg's, dass beim Verlassen der EihûUe die Nauplien

nur drei Segmente besitzen, lïir Viguierella nicht in Anv.endung

zu brino-en. Der Auftassune; Korschelt's und Heider's wiire

hier elier beizutreten ; sie lautet :

« \^'enn auch am Kôrper des Nauplius eine Segmentierung

ausserlich nicht erkennbar ist, so niùssen wir an demselljen

doch Iblgende Segmente treniien. Ein vorderes praorales oder

primïires Kopf'segment, den hintersten K6r|)er-Abschnitt aïs

das End- oder Analsegment, und die dazwischengelegenen

echten Rumpf'segmente. Alsletztere werden wir den der zweiten

Antenne zukommenden Leibesabschnitt, l'erner ein jNIandibular-

segment annehmen miissen. Der Nauplius wiire sonach ausdem
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primaren Kopt'segmeut, zwei aureinanderi'olgenilen lluiupfseg-

nienten und dem Endseofment zusammeiioesetzt. ^roolicher-o or»
weise ist aucli die Région der ersten Antenne ein eigenes

Rnnipf'segment, welches frûhzeitig seine Selbststandigkeit ver-

loien hat. Das Ko[)f"segnient nnd Endsegment sind zii den

Runi[)rsegnienten in einen gewissen Gegensatz zu stellen, inso-

l'erne nur den lelzteren echte Extremitatcn zukommen. Das

Endsegment des Nauplius enthalt die hinterste, zum spateren

Analsegment sich ausbildende Koiperpartie, und eine an der

vorderen Grenze derselben gelegene Knospiingszone, von

welcher die stetige Produktion neuer Rumpfsegmente ausgeht. »

Das vierte « Seo-ment » wiire also kein Seo;nient ini wahren

Sinne des W'ortes, sondern ein Kôrperabschnitt, dem die Funk-

tion der Neubildung von Segmenten gegeben ist.

Wie vvir im folgenden sehen werden, falltdas xA.uftreten einer

Extremitiit nicht mit der Bildung des Segmentes, dem sie an-

gehort,zusammen, sondern erfolgt erstaufdem daraufl'olgenden

Stadium. Das erste Copepoditstadium zum Beispiel besitzt drei

Beinpaare, wovon das dritte aus einer ungegliederten Lamelle

besteht. Auf diesem Stadium aber tritt dièses dritte Beinpaar

als neue Extremitiit auf, wiihrenddem das vierte Segment die

aus der enlsprechenden Hiiutunghervorgegangene Neubildung

darstellt. Aehnlich verhïilt es sich bei dem zweiten Copepoditsta-

dium, bei welchem das vierte Beinpaar auftritt und das fûnfte

Thoracalsegment gebildetwird. Wir haben also hier einen An-

haltspunkt fur die Bildung der Gliedmassen und Segmente der

Naupliuslarven. Die Ansicht Korschelt's und Heider's, derwir in

(len vorhergehenden Zeilen beigetreten sind, dass die friscli

aus dem Ei ausgeschliipften Nauplien nicht aus drei, sondern

ans vier deutlich voneinander zu unterscheidenden Segmenten

bestehen, wird bekraftigt.

Auf dem dritten Naupliiisstadium tritt zum erstenmale die

erste Maxille auf; dièse gehôrt aber zu einem Segment das,

wenn die obenerwahnte Beobachtung verallgemeinert wird,

schon im vorhergehenden Stadium o;ebildet wurde. Es besitzt

also schon das zweite Orthonauj)liiisstadium fiinf Segmente.

Rev Suisse de Zool. T. 24. 1916. 38
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Es isl (laher selbstverstandlich, dass ini ersten OrthonaujDlius

die Scheidung /Avisclien Endsegment und Maiidibelsegment

vorgenommen werden muss, da ja kein Anhaltspunkt dafùr

vorhanden ist, dass vom ersten auf den zweiteii Orthonauplius

zwei Segmente gebildet werden konnten.

Eine Bestjitigung dieser Ansicht ist die Beobachtung Oberg's,

der bei Oithonia im /weiten Orthonaupliusstadiuni einen Hôcker

mit zwei langen, aber iiusserst diinnen Borsten bemerkt, die

an der gleichen Stelle inserieren, an der nach der darauffolgen-

den Hiiutung die Borste auftritt, die als erste Anlage der ersten

Maxille gedeutet wurde.

Oberg selbst konnte sich, da er auf dem ersten Orthonaup-

liusstadium nur drei Segmente annahm, dièse Erscheinuno^ nicht

erkliiren. Er bemerkt dazu : «Es triite hier also die Andeutung

einer Extremitiit auf, ehe das dazu gehorige Kôrpersegment ge-

bildet ware, denn von diesem findet sich sonst keine Andeut-

ung-, im Geoenteil ist sogar die Trennuno- von Mandi])el und

Analsegment nur undeutlich. »

Die Segmente, die spâterbeim erwachsenen Tiere den Cépha-

lothorax abgeben, sind auch bei den Naupliuslarven nie deut-

lich von einander abgesetzt, und erst das erste Beinpaar bei

Viguierella und das zweite bei Epactophanes sind von dem vor-

hergehenden Segmente durch eine mehr oder weniger deut-

liche Chilinfalte getrennt. Die Bemerkung* ObeuCx's betreffend

die Trennung zwischen Mandibel und 1. Maxillarsegment ist

daher hinfiillig.

Die Behauptung, dass eine Extremitat nicht zu gleicher Zeit

Avie das dazugehôrige Segment selbst, sondern erst im darauf-

folgenden Stadium auftritt, scheint mir ziemlich allgemein gul-

tig zu sein, vvenigstens traf dièses Gesetz bei alLen von mir un-

tersuchten Gattungen der Harpacticiden zu. Demnachware also

die Auffassung ùber die verschiedenen Neubildungen der Seg-

mente, die DiETRiCH in seiner Arbeit fur Canthocamptus an-

gibt, umzuandern.

Maupas betont an zwei verschiedenen Stellen seiner Arbeiten

die Genauigkeit seiner Beobachtungen Canthocamptus stnpliy-
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/i/Nis hetrefTencI, bei clem er sechs Naupliusstaclien beobachtet

lialjen will.

Aiif eiiie Anfrage nieineiseits antvvortete mir sein Freund

llerr l^rof. Yiguiku : « Il (^Iaupas) m'a prié de vous affirmer à

nouveau son absolue certitude relativement au nombre des

mues, (jii'il a toujours vues au nombre? de six.

Etant donné le soin apporté par M. Maupas à ses cultures, je

considère comme impossible qu'il ait pu se tromper plusieurs

l'ois à ce sujet. 11 est bien plus vraisemblable qu'un des stades

a échappé à M. Dipniucn, car il serait un peu surprenant, ([uoi-

que je ne voie pas de raisons pour que ce soit impossible, que

ses CantJiocaïuptus staphylinus difîèrent en cela de ceux d'ici. »

Dieser Erklaruiig Maupas' steht eine ebenso kalegorische

Diktrich's o-eoeniiber

:

« Mankonnte mir hier den Einwand machen, ich batte die ersten

Stadien beider Familien ùbersehen. Demmochte ich entgegen-

halten, einmal, dass ich die Nauplien habe unter dem Deckglas

schluplen sehen, zum andern einen Hinweis auf die Literatur.

. . . Claus bat eben geschlûpfte Nauplien mit slarker Be-

wehruno- o-ezeichnet. Ferner mochte ich auf Hoeck hinweisen,oc) .

'

der das Bild eines zweiten iNauplius (erster Metanauplius mit

Anlage der Maxille) ausdrùcklich als « Larve von Canthoc. sta-

phijiinus nach einmaliger Hautung » bezeichnet. »

Dass sich Malpas bei der Bestimmung des Harpacticiden ge-

irrt batte ist, obschon dièse Familie zu dieser Zeit nocli wenig

bekannt war, unwahrscheinlich. Es ware hier vielmehr in Er-

wiigung zu ziehen, ob nicht bei den europaischen Formen die

Verkûrzung in der Entwicklung erst nach der Bildung der

Mittelmeersenke entstanden sei, und dadurch dienordaiVikani-

schen Formen unabhangig von den europaischen sich haben

entvvickeln kônnen.

Dass nicht aile Podopleen dièse Verkûrzung in der Entwick-

lung durchgemacht haben, zeigt die im vorhergehenden Telle

beschriebene Entwicklung von Viguierella. Auch bei Epacto-

phanes habe ich mit ziendicher Sicherheit die Sechs-Zahl der

Nau[)lien festgestellt. Von den Harpacticiden des Sûsswassers
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wiirde also iiur das Genus CanlJiocainptiis funf Nauplius besit-

zen, wiihrend die andern mit Ausnahnie von A7/oc/'<7, Apsteinia,

Moravia, Parastenocaris u. s. vv., die nocli nicht untersucht

worden sind, deren sechs besitzen.

Wie die Podopleeii Oberg's iind Dietrich's zeigt auch Vi-

guierella die Tendenz, deii Gang der Entwicklung abzukiirzen.

Dieser Vorgang ist aber bei dieser Fonn noch nicht so weit ge-

diehen iiiid ermôglichle niir den verschiedenen Naupliusstadien

jeweilen ihre zugehorigen Neubildungen zuzuweisen. Bei Viguie-

rella, ahnlich wie bei Cantliocam plus , niacht sich dièse Tendenz

bemerkljàr, die neugebildeten Extreniilaten, niitx'Vusnahme der

ersten Maxille, wiihrend des ganzen Naupliuswerdeganges als

Anhigen bestehen zu lassen, uni erst beini ersten Gopepodit-

stadium mit niehr oder weniger fertigen Beinpaaren aufzutreten.

Dieser Prozess der Verkùrzungdes freilebenden Larvenstadi-

ums ist bei Viguierella erst in seinem Anfangsstadium, wahrend

er bei Canthocamptus-XYlen weiter gediehen ist. Das Extrem

in dieser Hinsicht aber leistet6'3/cZo/>6' /^wi^/'/r/^Mi-, der, wie ich

ôfters zn beobachten Gelegenheit batte, auf dem vierten Meta-

nauplinsstadium nur die erste Maxille als neugebildete Extre-

mitat besitzt. Auch die bescheidenen Andeutungen von Bein-

paaren, wie sie bei C. strenuus vorhanden sind, werden unter-

drûckt. OitJionia nimmt eine Mittelstellung ein, obwohl dièse

marine Form als solche nicht mit den im Siisswasser vorkom-

menden Formen verglichen werden kann.

Die Erkiarung, die Dietrich fur die geschilderte Tendenz

gibt, ist ziemlich einleuchtend, doch wihe ihre Richtigkeit an

Hand eines grosseren Materials zu kontroUieren.

Die von Dietrich untersuchten Formen waren f'ast ausschliess-

lich pelagisch oder doch litoral in grosseren Wasseransamm-

lungen lebende Tiei-e. Fur C. strenuus gibt A. Grater eine pe-

lagische und eine litorale Form an, und Canthoc. staphylinus

ist einer der wenigen Harpacticiden die in Planktonfangen er-

wahnt werden. Da nun Dietrich die Tendenz einer Verkùrzung

der larvalen Lebensdauer auf Momente biologischer Natur zu-

rûckfuhrt, so ware eine Untersuchung der kriechenden, also der
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am ausgesprochensten an geringe \Vassermengen gebundenen

Formen ein wertvoller Beitrag- /m- Entwickluno^siJreschichte der

Copopodeii gewesen. Zugleich liiitte die Entwicklung dieser,

den Witterungseindûssen wie Kalte, Hitze, Eintrockneu und

EinfVieren, am meisten iinterworfenen Formen eine Bestiitigung

der von ihm autgestellten Behauptungen, wenigstens lûrCyclo-

piden gelief'ert.

Eine solche Arbeit iallt ni('ht in den Rahmen dieser Mitteil-

uno-, SiesoU nur ein kleiner Beitragziir Entwicklungso-eschichte

der Grustaceen sein. Doch mochte icli hier die Aufnierksandceit

der zukùnftioen Bearbeiter der Entwickhino^so^eschichte ir-

gend einer Familie der Grustaceen darauf'lenken, die verschie-

denen Entwicklungsstadien nicht beim ersten besten Vertreter

der Familie zu verfolsen, sondern nach Berùcksichtiffune; der

biologischen Yerhaltnisse die zwei Extrême heranszugreifen

und zu bearbeiten.

In unserem Falle halte Dietrigh, um nicht unvoUstandig zu

bleil)en, zum Beispiel Cyclops strenuus und Cyclops fimbriatus^

der eine ausgesprochen kriechende Form und sehr verbreitet

ist, untersuchen sollen. Dieser letztere hat auch den Vorteil,

einer der zur Beobachtung der verschiedenen Stadien sich am
besten eignenden Gyciopiden zu sein, da er in geringen ^^"asser-

mengen und l)ei relativ hohen Temperaturen leben und sich

fortpflanzen kann.

Meine an diesem Gopepoden angestellten Versuchen ergaben

giinstige Resultate.

Die Tiere lebten drei Wochen aufeinem Objekttrâger unter

einem Deckglase das durch Plasticinfûsschen unterstûtzt war.

Ich konnte so die Entwicklung verfolgen, ahnlich wie es

M.vup.vs iïir Viguierella getan hatte. Die x\ngaben, die Dietrigh

lurdie verschiedenen Entwicklungsstadien von Cyclops strenuus

gibt, stimmen im allgemeinen auch fur die verschiedenen Sta-

dien von C. fimbriatus ; nur zeigt sich bei dieser kriechenden

Form das Bestreben der Verkiirzung der larvalen Form noch

deutlicher. Der auilalligste Unterschied zwischen den zwei er-

wiihnten Formen ist bei letzterer Art der Verlust aller iiusseren
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Gliedmassen-Anlagen, mit Ausnahnie der ersten Maxille, bei

den lieu auftretenden Segmenten, bis zAïm ersten Copepoditen.

Von den Harpacticiden wiiren in Frage gekomnien, nicht die

zwei einzigen littoral auftretenden, und in jeder grosseren

Wasseransanimlung vorkommenden Fornien, sondern eine

dieser beiden und Canthocamptiis pyginanis oder zschokkei,

die in jedem Moospolster auftreten.

Es zeigt sich bei den Harpacticiden idjerhaupt eine starke

Tendenz von der Lebensweise ini oflenen Wasser nach und

nach zum Aufenthalt in Moospolstern ùberzugehen. Erst seit

deni dièse nalier untersucht worden sind, hat auch die Zahl

der bekannten Harpacticiden, die noch vor einigen Jahren gering

war, zugenommen.

Die Zûchtung dieser Tiere stôsst indessen auf grosse

Schwierigkeiten, da die Eier sehr selten, und daim nur in ge-

ringer Anzahl gelegt werden. Auch verlangt das Beobachten

auf Moospolster lebender Gopepoden unislàndliche Manipula-

tionen.

Fassen wir die Resultate dieser iVrbeit zusammen, so sehen

wir, dass Viguierella wahrscheinlich ein blinder Kruster von

phylogenetisch hohem Alter ist. Fiir dièse Annahme sprechen

die verschiedensten Momente wie z. B. die Zabi der Nauplius-

stadien, die noch in hrer urspriinglichen Anzahl vorhanden sind,

die getrennten GeschlechtsofFnungen und die unpaare Copula-

tionsdrûse, die als Rudiment des zweiten Hodens der cf anzu-

sehen ist, und das Vorhandensein eines freien ersten Thoracal-

segmentes mit dem ersten Beinpaare. Vielleicht kann auch der

Besitz eines pulsatilen Apparates in der Maxillendriise, der auch

bei Bathynella natans, einein Kruster dessen Verwandte schon

im Perm und Carbon vorkommen, allerdings nicht in gleicher

Form, doch mit gleicher Funktion, auftritt, als altertùmliches

Merkmal aufgefasst werden.

Die verschiedenen Fundstellen von Viguierella ^^x^^vi auf ein

sehr geringes Feuchtigkeitsbediirfnis unserer Form hin ; doch

scheint dièse, obwolil sie allein von niir in subterranen Gewâs-

sern gefunden worden ist, in solchen iliren l'rsprungzu haben.
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Fiir dièse Behauptung sprechen die Augenlosigkeit und das

Aller der F'orm. Man kônnte mir hier den Einwand niachen,

die wenigen Fundorle, an deiien ich Viguierella subterran

lebend vorgefunden lial)e, seieii durch Zuf'all von diesem Kriister

hevôlkei't ^vo^den und Blindheit sei keine unl)edingte Folge^

<les Hôhlenlebens.

Dem gegenuber môchte ich bemerken, dass Viguierella e'ui

Bewohner der Spalten und Risse der Erdrinde ist, und sich in

die von RACOviTZAaul'gestellte Gruppe der «Troglophiles» stellt.

Viguierella wurde noch nie in Hôhlen gefunden, weil dièses

Tier sich gar nicht dort aul'halt und andere Orte, wie die deni

Menschen unzuganglichen Spalten, wurden bis jetzt noch nicht

untersucht. Die oberirdischen Fundorte deuten darauf hin,

dass Viguierella, die vor Zeiten gezwungen oder freiwillig die

iinterirdischen Gewiisser als Wohnort angenommen hatte, nun

wieder zur Erdoberflache zuriickkehrt und dort infolge ihrer

gTossen Anpassungsfahigkeit sich ansiedelt.

SYSTEMATIK

Wie wir am Anfang schon gesehen haben, vveicht Viguie-

rella coeca Maup. in einigen Merkmalen von Phyllogna-

thopus paludosus Mrazek ab. Wir haben es also hier mit zwei

von einander verschiedenen Formen der gleichen Gattung zu

tun, deren Diagnose im Anschluss an Van Douwe (Nr. 24) fol-

gender Massen lauten wûrde.

Subfamilie Longipediidae.

Gattung Viguierella Maupas.

Erster Thoracalring nicht mit dem Kôrper verwachsen, daher

Rumpfdes 9 ans zehn, der des cf ans elfSegmenten bestehend;

erste Antenne achto-b'edrit»;, Nebenast der zweiten Antenne ein-

gliedrig. Mandibularlasterauszweigliedrigen Aesten bestehend,

zweiter MaxiHarfuss undeutlich zweiglicdrig. Auf das etwas
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stârker chitinisierte Basalglied folgt das beinalie kreisrunde

Endglied, welches ausser verschiedenen gevvôhnlichen Borsten

drei kurze, zahnartige und befiederte Borsten tragt. Samtliche

Beine kurz. Eiballennicht vorhanden. Spermathophoren keulen-

fôrmig, mit langem Hais.

Viguierella coeca Maupas.

Erste x\ntenne achtgliedrig, zweite Antenne viergliedrig;

Rostrum ventralwarts gebogen, in eine Spitze ausgezogen, mit

zwei Tasthaaren. Maxilliped undeutlich zweigliedrig, blatt-

formig. Analplatte glatt, unbedornt. Furka schlank, divergent,

Fiorsten beim 9 halb so lang wie beim cf , kurz, blattfôrmig.

Beim cf nur eine gut entvvickelte, ziemlich kurze, normale End-

borste; erstes bis drittes Bein in beiden Aesten dreigliedrig,

viertes Bein Enp. zwei-, Exp. dreigliedrig. Fûnftes Bein 9 :

Basai und Endglied gleich lang, an der Basis verschmolzen.

Fûnftes Bein cf : Basalglied verkùmmert, nur aus einer Stachel-

reihe und einem daruber befindlichen dreieckigen, beborste-

ten Zipfel bestehend; Endglied liinglich mit sechs Borsten. In

der Maxillendrûse ein pulsatiler Apparat. Lange 570 —600 ju.

9, 530—560^ cf.

Viguierella paludosa Mrazek.

Erste Antenne achtgliedrig, zweite Antenne dreigliedrig.

Rostrum fast viereckig, mit zwei Tasthaaren. Maxilliped

zweigliedrig, blattfôrmig. Analplatte mit sieben bis elf kleinen

Zahnen. Furka schlank, divergent ; nur eine gut entwickelte

kurze Endborste. Erstes bis drittes Bein in beiden Aesten drei-

gliedrig. Viertes Bein : Endopodit zweigliedrig, Exopodit drei-

gliedrig. Fûnftes Bein des 9 : Basai und Endglied gleich lang,

an der Basis verschmolzen. Fiinftes Bein des a' : Basalglied ver-

kùmmert, nur aus einer Stachelreihe und einem darûber befind-

lichen Dorn bestehend. Endglied langlich, mit sechs Borsten.

IJeber den Bau des cf ist sonst nichts bekannt. Maxillendrûse

ohne pulsatilen Apparat. Lange 650 |U 9 .
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GKOGRAPHISCHEVKRBRKITUNG

Viguierella coeca wurdc ])is jctzt an l'olgenclen Orten gel'unden:

Algie r, an zwei Orten, von ^NIaupas.

D e u t s c h 1 a n cl , in der Mark Brandenburg, von IIahtwig, und

in Dresden, von Kessler.

England, im botanischen (iarten von Regentspark und in

Kew Garden, von Scourfield.

Schweiz, in Basel und im Kanton Thurgau, von P. A.

Ghappuis.

Viguicrclla paludosa wurde von Mrazek in Bôhmen beo-

bachtet.
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